
Rundbrief Oktober 2020: Ohne Netz und doppelten Boden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir im Soldiner Kiez feiern auch einfach so, ohne Netz und doppelten Boden. So war die erste Kolonie 
Wedding seit März 2020 am letzten Wochenende durchaus ein Erfolg, obwohl sich der Flyer und die 
Veranstaltungen im Internet nicht weiter auffinden ließen. Wahrscheinlich wird die Kolonie ihn die nächsten 
Tage im Internet einstellen, entweder unter http://koloniewedding.de/ oder auf 
https://www.facebook.com/Kolonie-Wedding-107983592586235/?ref=page_internal&path=%2FKolonie-
Wedding-107983592586235%2F.  
 
Stand heute, Samstag, den 26. September 2020, muss man noch zu den üblichen Öffnungszeiten im Büro, 
Soldiner Str. 92, (Mo.- Fr.: 13.00 – 17.30 Uhr) das Programm abholen, um zu erfahren, was eine*n wo 
erwartet. Gleich geblieben sind aber die Telefonnummern der Galerist*innen. Die kann man im Programm 
vom Februar/März 2020 nachsehen, um Einzelbesichtigungen auszumachen. Jedenfalls war der Re-Start 
der Kolonie nach (?) Corona nicht untypisch für unseren Künstlerhaufen. Aber sie kriegen dann doch immer 
wieder so einiges hin... 
 
Auch beim Soldiner Kiez e.V. wird der Oktober ein durchaus merkwürdiger Monat. Erstmals in der 
Geschichte dieses Rundbriefes ereilte mich der Wunsch, eine Veranstaltung nicht zu vermelden:  
Aufgrund von Corona dürfen bei den Führungen unserer Vereinshistorikerin Diana Schaal aktuell nur 
20 Leute mit: Der Gang durch den Brüsseler Kiez ist deshalb schon voll – und auch von allen anderen 
einschlägigen Websites verschwunden.  
 
Diana bietet außerdem am Samstag, den 3. Oktober 2020 noch ihre traditionelle Friedhofs-Führung an.  
Sie geht diesmal über die beiden Friedhöfe im Soldiner Kiez – St. Elisabeth-Kirchhof II und Sophien-
Kirchhof  III. Den Abschluss bildet eine Besichtigung des entstehenden Urban Gardening-Projektes 
„ElisaBeet“ am Rande des St. Elisabeth Kirchhofs II.  
Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Haupteingang Wollankstr. 66.  
Wegen Corona bitte bis zum 2. Oktober anmelden unter: 
https://www.schoene-kiezmomente.de/anmeldung-zur-friedhofs-führung/  
Weiteres unter: https://www.schoene-kiezmomente.de/friedhofs-führung-soldiner-kiez/ 
 
Tradition hat auch der Tag der offenen Moschee am 3. Oktober 2020. Die Haci Bayram Moschee in der 
Koloniestr. 128 öffnet an diesem Samstag von 11.00 bis 17.00 Uhr. Man zeigt sein Gotteshaus und 
beantwortet natürlich auch Fragen zum Islam. Über das Gemeindeleben informiert:  
http://www.haci-bayram-moschee.de/ 
Bezüglich des Tages der offenen Moschee müsste die Website aktualisiert werden, so wie wir das auch bei 
der Kolonie Wedding hatten. 
 
Außerdem hätten wir vom Soldiner Kiez e.V. fast eine mit dem Quartiersmanagement bereits vereinbarte 
Veranstaltung ausfallen lassen. Wir wollten das neue „Plapperzelt“ (ein Faltzelt von 4x4-Meter) auf der 
Grüntaler Promenade einweihen, unter anderem mit einem Boule-Turnier. Nur das Straßen- und 
Grünflächenamt will das absolut nicht. Auch Wege und Kiezflächen müssten vor der Überbeanspruchung 
durchs feierwütige Volk geschützt werden. Wir wollten schon hinschmeißen, einigten uns aber dann auf 
einen anderen Standort.  
 
Im ersten Hinterhof der Prinzenallee 58 müssen wir nun wegen zerrissener und unebener Flächen auf das 
Boule-Turnier und auch sonst auf viel Laufkundschaft verzichten. Doch immerhin können wir das 
Plapperzelt würdig einweihen und auf seinen Namen taufen. Es wird ein öffentliches Berlin-Quiz mit 
Mannschaften aus Kiez-Prominenten geben, unter dem Titel „Check Deinen Kiez!“ eine Schnitzeljagd für 
Kinder, und unser Repair-Café „Alt bleibt neu!“ wird mit einem Stand vertreten sein.   
 
Vorbehaltlich der rechtzeitigen Lieferung des Plapperzeltes – die wurde erst mal angehalten – findet die 
Veranstaltung am 18. Oktober 2020 zwischen 14.00 und 18.00 Uhr statt. Es empfiehlt sich, die Tage vor 
der Veranstaltung noch einmal auf die Vereins-Website unter Veranstaltungen zu gucken: 
http://soldinerkiezverein.de/veranstaltungen/ 
 
Vorher setzt sich der Soldiner Kiez e.V. am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, noch einmal zu seinem 
Kiezpalaver zusammen. Wir bereiten natürlich das erwähnte Einweihungsfest vor, aber reden auch über die 
sonstigen Begebenheiten. Und wir freuen uns, neue Leute kennen zu lernen und ihnen unseren Verein 
vorzustellen.  
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Einen Einblick ins Vereinsleben liefert vielleicht der neue Bericht über unseren diesjährigen Vereinsausflug – 
eine Drei-Schlösser-Tour an der Grenze von Berlin und Potsdam – auf unserer Website: 
http://soldinerkiezverein.de/  
Wir treffen uns um 19.00 Uhr im Hotel Big Mama in der Koloniestr. 24, 2. Hinterhof. 
 
Donnerstags öffnet in der Bellermannstraße 92 von 18.00 bis 20.00 Uhr unser Repair-Cafè „Alt bleibt 
Neu!“. Diesen Monat liegt ein besonderer Schwerpunkt auf neuen LED-Lampen aus altem Material.  
Am 15. Oktober 2020 kommt zudem Bettina und näht mit Moltonstoffresten. Wer sich beteiligen will, 
melde sich bitte unter ibneumann@yahoo.de an. Ansonsten finden sich weitere Informationen unter:  
https://monalisaimbsk.jimdosite.com/ 
 
Zum Datenschutz:  Wer aus unserem Verteiler gelöscht werden möchte, den/die bitte ich, uns das zu 
schreiben. Entweder an thomas.kilian66@googlemail.com oder an soldinerkiez@googlemail.com.  
Außerdem erteilen wir Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Wir benutzen die Daten nur für unsere 
Rundsendungen. Im Moment verwenden wir für unsere Mailings ein Google-Konto. Damit hat der Konzern 
Zugriff auf die Adressen. Die Prüfung von Alternativen hat bisher keine bessere Lösung ergeben. Entweder 
waren die Daten ebenfalls nicht sicher, oder die Übertragung unserer Daten in das neue System nicht 
automatisch möglich, oder das Angebot war unverhältnismäßig teuer. Wir verbleiben also bei der bisherigen 
Lösung, freuen uns aber über Hinweise unserer Abonnent*innen an die oben genannten Adressen.  
 
Viele Grüße 
Thomas Kilian 
Soldiner Kiez e.V. 
Für den Vorstand 
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